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Gesunde Kälber leisten mehr
PFLANZLICHE WIRKSTOFFE Polyphenole üben einen positiven Effekt auf die
Kälbergesundheit aus. Sie reduzieren das Risiko für Durchfall und Lungen
entzündungen und sind – zusammen mit weiteren bewährten Wirkstoffen – in der
neuen Kälberspezialität «UFA top-paleo» enthalten.

Metabolische Programmierung,
leistungsstarke und gesunde Tiere
sowie die Reduktion des Antibiotikaverbrauchs sind Themen, die eng
miteinander verknüpft sind.
Von innen heraus stärken Immer
mehr Milchviehhaltern wird bewusst,
dass Kälber, die ad libitum getränkt
wurden und eine ideale Versorgung mit
Kolostrum, Eisen und anderen Wirkstoffen erfahren haben, deutlich vitaler
sind als mager gefütterte Kälber. Nach
einem guten Start sind die Kälber auf
eine intensive Aufzucht mit tiefem Abkalbealter bestens vorbereitet und
prästieren Strapazen erfolgreich. Werden die Kälber als Tränker verkauft, haben sie einen Mehrwert, weil sie deutlich vitaler in die Kälbermast starten.
Trotz deutlich verbesserter Energieversorgung und dem Einsatz von Eisen ist
es sinnvoll, zusätzliche Wirkstoffe einzusetzen, die die Gesundheit der Kälber von innen heraus stärken.
Polyphenole Neu und in diversen
Versuchen sehr erfolgreich eingesetzte
Wirkstoffe sind Polyphenole. Polyphenole sind in Pflanzen vorkommende,
bioaktive Substanzen wie Farbstoffe,
Geschmacksstoffe und Tannine. Diese
sollen die Pflanze vor Frassfeinden
(Prädatoren) schützen oder durch ihre
Farbe Insekten zur Bestäubung anlocken. Einige Polyphenole wirken wie
andere Antioxidantien unter anderem
entzündungshemmend und krebsvorbeugend.
Unabhängige Studien Der Firma
Phytaxis SA ist es gelungen, durch ein
patentiertes Verfahren komplexe PolyUFA-REVUE · 12 2015
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«UFA top-paleo» kann
über den Zudosierer
via Tränkeautomat
verabreicht werden.

phenole zu gewinnen, die unter anderem schädliche Bakterien hemmen und
zu einer ausgewogenen Darmflora beitragen. Dem Verdauungssystem und
vor allem dem Darm kommt eine sehr
wichtige Funktion in Bezug auf die Immunabwehr und die Gesundheit zu. Die
Polyphenole, die Phytaxis im Futterzusatz «Digextra» zusammenfasst, unterstützen die Ausbildung grosser Darmzotten und tragen so zu einem
gesunden und stabilen Darm bei, der
seine Funktionen im Bereich Immunreaktion wahrnehmen kann. Schädliche
Keime können weniger an der Darmwand anhaften und die Bildung von Toxinen wird verhindert. In wissenschaftlichen Studien der Universität Utrecht
(Tiermedizinische Fakultät, Niederlande) wurde die Wirksamkeit von «Digextra» bewiesen. Anhand der Studien
konnten folgende Aussagen gemacht
werden:
• 	 Reduzierter Bedarf an medizinischen
Behandlungen.
• 	 Behandlungen wirken besser.
• 	 Verbesserte Kotkonsistenz und Festigkeit der Fäkalien.

• 	 Geringere Häufigkeit von Lungenentzündungen und Atemproblemen.
• 	 Signifikant erhöhte Gewichtszunahme der Kälber.
Das Produkt wird von Phytaxis erfolgreich in verschiedenen Ländern der EU
eingesetzt und zeigt gegenüber anderen natürlichen Produkten einen höheren Wirkungsgrad.
Alles in «UFA top-paleo» «Digextra» ist in Kombination mit Vitaminen,
Spurenelementen und Probiotika im
neuen «UFA top-paleo» enthalten. Dieses Wirkstoffkonzentrat wurde für Aufzuchtkälber konzipiert und kann ab
dem dritten Lebenstag mit 30 bis 40 g
je Tier und Tag via Zudosierer oder Eimer der Tränke beigemischt werden.
«UFA top-paleo» eignet sich auch für
die ersten zehn bis 14 Tage in der Rinder- und Kälbermast. Der Transportund Einstallstress kann durch den Einsatz von «UFA top-paleo» vermindert
werden. Die Tiere saufen mehr und Behandlungen, beispielsweise Impfungen, können besser wirken, weil die
Immunantwort optimal ist.
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